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ExtrEm angEsagt: 
abonnEmEnt  
gEmischtEs DoppEl
promis, show und Entertainment!  
nimm zwei mal zwei: Vier exquisite Kulturbonbons. 
Dienstag, 16. Dezember 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
WaltEr sittlEr spiElt Erich KästnEr 
„prost, onKEl Erich! oDEr: Vom KlEinmalEins DEs sEins“ 
Die Fortsetzung der Lebensgeschichte Erich Kästners 

Sonntag, 8. Februar 2015, 18.00 Uhr, Landestheater 
thE WorlD Famous glEnn millEr orchEstra:  
„thE history oF big banDs“
DirEctED by Wil salDEn

Dienstag, 19. Mai 2015, Landestheater 
DominiquE horWitz  
unD Das Jourist quartEtt:  
„liEbE unD anDErE unglücKsFällE“ 

Samstag, 30. Mai 2015, 19.30 Uhr, Landestheater 
anatEVKa - FiDDlEr on thE rooF 
Musik von Jerry Bock 
nach Geschichten von Scholem Alejchem

platzgruppe a: 96 € (erm. 48 €)
platzgruppe b: 80 € (erm. 40 €)
platzgruppe c: 68 € (erm. 34 €)
platzgruppe D: 44 € (erm. 22 €)
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Während sich Deutschland und die USA über die Defi-
nition von Freundschaft und gegenseitigem Respekt uneins sind, 
bzw. die Praktiken gegenseitiger „Aufmerksamkeit“ zwar die-
selben bleiben, aber unterschiedlich bewertet werden, herrscht 
doch über den Sinn und Zweck des drohenden Freihandelsab-
kommens uneingeschränkte Einigkeit. Zwar behaupten – von 
Kulturstaatsministerin Monika Grütters bis Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel – alle, dass die Kultur ausgeklammert sein 
wird, wie in allen anderen Handelsabkommen, die Deutsch-
land bislang geschlossen hat, dennoch herrscht im Kulturbetrieb 
mangels eindeutiger Festschreibung zu Recht eine gewisse Auf-
regung. Sollte das deutsche Kultursubventionswesen dem Han-
delsabkommen zum Opfer fallen, könnten, so der Albtraum 
deutscher Kulturschaffender, Kommerzmusicals aus den USA 
europäisches Qualitätstheater an die Wand spielen. Als Landes-
theater und Teil dieses Kulturbetriebes blieben wir nicht ver-
schont. Wir hoffen, dass es nicht so kommt und arbeiten weiter 
am qualitativen Standard innerhalb eines Systems, das es auf-
grund seiner Einmaligkeit laut Deutschem Bühnenverein ver-
dient, in die UNESCO-Liste immateriellen Kulturerbes aufge-
nommen zu werden.

 Gutes Theater möchten wir Ihnen auch in die-
ser Spielzeit bieten und laden Sie ein zur Lektüre über Vor-
der- und Hintergründiges zu unseren ersten Premieren. Vor 
drei Spielzeiten inszeniert und aufgrund der großen Nach-
frage wieder im Programm: Mozarts „Zauberflöte“ in der Regie 
Hinrich Horstkottes (Wiederaufnahmepremiere: 12. Septem- 
ber). Das Schauspiel eröffnet im großen Haus mit einer 

 Bühnenfassung von Klaus Manns Klassiker „Mefisto“ (P remiere: 
26.  September). Davor startet im Grabbe-Haus mit Tom 
McGraths „Laurel & Hardy“ (Premiere: 18. September) ein 
unterhaltsamer Bilderbogen über das populäre Komikerduo.  
Mit „Schumann. Strings“ wird sich Richard Lowe choreogra-
fisch zusammen mit seinen Tänzern und dem renommierten 
Auryn-Quartett den kammermusikalischen Werken Robert 
Schumanns annähern. (Premiere: 10. Oktober)

Das KASCHLUPP! wartet im September mit gleich zwei 
Premieren auf: Alina Bronskys „Scherbenpark“ für Jugend-
liche ab 14 feiert am 13. September Premiere, Geert Genbrugges 

 „Koffer auf Reisen“ für Besucher ab 8 Jahren ist ab dem 19. Sep-
tember zu erleben.

Des Weiteren erwarten Sie Kurzinfos zu einmaligen Ver-
anstaltungen, darunter ein Interview mit Armin Prinz zur Lippe, 
anlässlich dessen 90sten Geburtstages der Detmolder „Jeder-
mann“ in der Regie Kay Metzgers im Schlosshof aufgeführt wird. 

 
Versäumen Sie nicht, sich über unsere neuen Abos zu infor-
mieren – gerne auch über die Abo-Broschüre, die im The-
ater und anderen Informationsstellen in der Stadt ausliegt. 
Wir freuen uns außerdem, einige neue Gesichter bei uns im Lan-
destheater begrüßen zu dürfen – wir stellen Ihnen diese kurz vor.

Viel Spaß bei der Lektüre!   
Ihr Landestheater

DIE SOMMERPAUSE IST VORBEI, EINIGES  
IN DER ZWISCHENZEIT GESCHEHEN: 

Erfreuliches im sportlichen Bereich – Deutschland  
ist Weltmeister – weniger Erbauliches in den Krisenzonen,  

in denen Konflikte weiterhin kämpferisch ausgetragen 
werden, ohne dass in absehbarer Zeit in Gaza und der 

Ukraine ein Ende in Sicht wäre.
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W ieder i m Progr a m m:
Hinrich Horstkottes inszenierung von mozarts  
„Zauberflöte“ in neuer Besetzung.

„ein hohes maß an gesanglichem und darstellerischem 
Können, Heiterkeit und Seriosität.“ ruhrnachrichten.de

„diese „Zauberflöte“ ist ein ,muss‘ für jeden opernfreund 
und alle, die es noch werden wollen.“ LZ

„das ensemble vereinigte in Stimme und Spielweise 
mozarts Komposition des „disparaten“, das Lächerliches 
und erhabenes, gutes und Böses, Tragisches und Pos-
senhaftes vereinigt.“ Münsterländische Volkszeitung

Nicht ohne grund führt die Zauberflöte die Statistik des 
deutschen Bühnenvereins an, seitdem diese ins Leben gerufen 
wurde. das Stück weist ein perfektes gleichgewicht zwischen 
Tragik und Komik, oberfläche und Tiefsinn auf. es besteht aus 
so vielen ebenen, dass es nie vollständig analysiert werden kann, 
was u.a. seine Faszination ausmacht. interessant ist nicht nur, 
aus welchen unterschiedlichen Quellen literarischer und musi-
kalischer art mozart und Schikaneder schöpften, sondern auch, 
für welches Publikum sie das Werk schufen: Wie vorher nur bei 
Shakespeare werden mit der „Zauberflöte“ alle Schichten ange-
sprochen. die Uraufführung fand in einer der ersten Sozialsied-
lungen Österreichs statt, in dem dazugehörigen Freihaustheater 

„auf der Wieden“. Kaiser Josef  ii (mozarts gönner) war ein Sozi-
alreformer und er hatte „auf der Wieden“ nicht nur Wohnraum 
für die Ärmeren, sondern auch gleich dazu ein Theater geschaf-
fen.

dieses Theater leitete seit 1789 emmanuel Schikaneder, 
ein fähiger und innovativer Theaterunternehmer, ein Freund 
mozarts und Logenbruder. die absicht, miteinander eine oper 
zu schaffen, war schon älter und wurde 1790 umgesetzt. Schi-
kander wollte sein Vorstadttheater rentabel machen und mit sei-
nem ausgeprägten instinkt für Publikumsbedarf folgte er in der 
Wahl des Stoffes der neuesten mode und verfasste für mozart ein 
theatralisches Zaubermärchen. die Handlung der Zaubermär-
chen war im grunde immer gleich: ein idealer Held erringt durch 
Kühnheit und Beharrlichkeit die geliebte, sein diener Kasperl 
begleitet ihn durch die gefahren und findet die zu ihm passende 
Frau. Um die Schablone abwechslungsreich zu gestalten, benutzte 
man unterschiedliche Handlungsstränge, mittel und Figuren aus 

Wieder mit dabei: Kyung-Won Yu als Papageno

märchen und mythen. die böse Fee und der gute Zauberer bil-
deten den rahmen alter Zauberstücke, das ganze gewürzt mit 
Tieren, Prospekten, fahrbaren objekten, Bühnentricks, Ver-
senkungen, kurz, den ganzen requisiten der maschinenkomö-
die. Und genau diese Struktur findet sich auch in der Zauberflöte.  
Prinz Tamino soll die gefangengehaltene Prinzessin befreien, 
Papageno ist sein komischer Begleiter. es lässt sich bis in die ein-
zelstrukturen nachweisen, dass „die Zauberflöte“ ein Kind der 
Wiener Vorstadt ist. man muss sie als Kasperle-Spiel aus der Tra-
dition der barocken Zauberoper, Wiener Singspiel und ideen-
drama begreifen. 

 
Viele Fäden laufen in der „Zauberflöte” zusammen, eine Quelle 
handelt von der geschichte des ägyptischen Königs Sethos, aus 
geheimen Urkunden des alten Ägypten gezogen von Jean Ter-
rasson, die matthias Claudius 1777/78 ins deutsche übersetzte. 
Hieraus hat Schikaneder in erster Linie die Beschreibung der 
Priestergemeinschaften und der Prüfungen genommen. diese 
Quelle ist die Nahtstelle zum Freimaurertum. der Symbolismus 
des Sethosromanes verband sich mit dem gedankengut der Frei-
maurerei, die in Wien gerade nach dem Tod Josephs ii und im 
Zusammenhang mit der französischen revolution härtesten Ver-
folgungen ausgesetzt war.

Wenn man sich der „Zauberflöte” mit dem Schlüssel, den 
das freimaurerische dogmen- und ritengebäude an die Hand 
gibt, nähert, kann man sie mühelos als freimaurerische initiation 
deuten: das Streben nach aufnahme in den Kreis der eingeweih-
ten und das durchlaufen der dazu notwendigen Prüfungen. die 
Verwendung freimaurerischer Symbole ist dabei nicht zu überse-
hen: ob die Lichtsymbolik von Sonne und mond, das Schweige-
gebot, die aristotelischen Prüfungselemente Feuer, Wasser, erde, 
Luft oder der Kult der heiligen dreizahl – drei damen, drei Kna-
ben, drei Tugenden, drei Prüfungen, drei Tempel des Sarastro, 
der dreimalige akkord – bis zur grundtonart es-dur mit den 
drei Vorzeichen. 

regisseur Hinrich Horstkotte setzt in seiner inszenie-
rung nicht nur stark auf die märchenhaften elemente der „Zau-
berflöte“, sondern deutet das geschehen aus den humanitären 
ideen und grundsätzen der Freimaurer und nutzt in ausstattung 
und Kostüm deren Symbole.

elisabeth Wirtz

musikalische Leitung: Lutz rademacher/ matthias Wegele

inszenierung/ausstattung: Hinrich Horstkotte 
NeUeiNSTUdierUNg: Freitag, 12. September 2014,  
19.30 Uhr, Landestheater

Vorstellungen: So, 23.11./ So, 7.12./ do, 25.12. 2014/  
Sa, 21.2. 2015

mit freundlicher Unterstützung 
der ecclesia gruppe detmold
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Neue Spielzeit – 
NeueS Abo!
Seit 5. August wieder geöffnet:  
das Abobüro mit individueller Beratung! 
Die Nummer gegen Kummer:  
0 52 31 - 974 802
Haben Sie ihr Mittwochs-Abo schon gebucht?
MittwocHS: tHeAtervielfAlt!
Große Gefühle – verdi 
Heitere Klassik – Mozart
berauschende Klänge – Strauss 
und dazu u.a. operette, Komödie und tanz!

extrem beliebt! eNtdecKer-Abo
das Angebot für Neugierige
und Schnäppchenjäger!
Fr / 12.09.2014 / 19.30 Uhr / die zauberflöte (WA-Premiere)
So / 5.12.2014 / 18.00 Uhr / Meine Schwester und ich (Premiere)
Fr / 16.01.2015 / 19.30 Uhr / Herzog theodor von Gothland (Premiere)
Fr / 20.03.2015 / 19.30 Uhr / Anatevka – fiddler on the roof (Premiere)
Fr / 17.04.2015 / 19.30 Uhr / Mahler. der teufel tanzt (es) mit mir (Premiere)

platzgruppe A: 155 € (erm. 77,50 €)
im Abo pro Vorstellung 31 € / 15,50 €
platzgruppe b: 130 € (erm. 65 €)
im Abo pro Vorstellung 26 € / 13 €
platzgruppe c: 110 € (erm. 55 €)
im Abo pro Vorstellung 22 € / 11 €
platzgruppe d: 70 € (erm. 35 €)
im Abo pro Vorstellung 14 € / 7 €

weitere Abos entnehmen Sie unserer Abo-broschüre.

Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“  
(Der Liebestrank)
„Das Detmolder Landestheater serviert mit Gaetano Donizettis Komischer Oper per-
fekte Sommerkost. […] Ein Beifallssturm von Orkanstärke hat am Ende des Abends 
im Haus getobt. Die letzte Opernpremiere dieser Saison geriet im Detmolder Landes-
theater zu einem tollen Publikumserfolg.“ LZ
 
Vorstellungen: Fr, 19.9./ Sa, 27.9./ Fr, 3.10. / Do, 9.10./ So, 12.10. (Beginn: 18.00 Uhr) /  
Mo, 17.11. (Beginn: 15.00 Uhr) / Fr, 21.11.2014 / So, 11.1.2015 (Beginn: 14.15 Uhr)
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Das Landestheater Detmold eröffnet seine Spielzeit 
2014/2015 im Schauspiel mit „Mefisto forever” von 
Tom Lanoye nach Klaus Manns Roman. Das Stück 
zeichnet die zweifelhafte Theaterkarriere eines ambi-
tionierten Schauspielers zur Zeit des Nationalsozia-
lismus, der, vom amtierenden Kulturminister prote-
giert, sein Theater zunächst im Sinne der Kunst und 
mit versteckter Regimekritik führt, um schließlich 
Teil des kulturpolitischen Machtapparates zu  werden. 
Der Spielplan wird von den Nazipolitikern oktroyiert, 
 jüdische oder politisch unzuverlässige Schauspieler 
eliminiert. 

Über Kunst und Kultur ab 1933 in Detmold und Lippe 
befragte Pressedramaturgin Carolina Gleichauf die 
Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink. Was lässt 
sich über den politischen  Gestaltungswillen am Lippi-
schen Landes theater sagen?

Dr. Bärbel Sunderbrink: Mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten 1933 war jeder freien 

Kulturentfaltung ein Ende gesetzt. Allerdings gab es 
keine eindeutige national sozialistische Kulturideolo-
gie, an der sich die lokalen Akteure hätten ausrichten 
können. Vielmehr versuchte der Intendant durch Klassi-
ker, Komödien und Operetten das Publikum an das The-
ater zu binden. Zwar kamen politische Tendenz stücke 
zur Aufführung, völkisch-nationalistische Agitation war 
aber eher nicht der Ort des Theaters; eindeutig war 
allerdings eine antijüdische und antimodernistische 
Ausrichtung.

Gab es Künstler, die den Nationalsozialisten ein 
Dorn im Auge waren?
Die Nationalsozialisten hatten schon vor 1933 

deutlich gemacht, wen sie nicht auf der Bühne sehen 
wollten: Als der jüdische Vortragskünstler Joseph Plaut 
(1879-1966) im April 1932 zu einem „Heiteren Abend“ in 
seine Geburtsstadt gereist war, kam es zu einem Eklat: 
Unter der Regie des Ortsgruppenleiters der NSDAP 
stimmte eine Gruppe im Publikum das „Horst-Wessel-
Lied“ an und brüllte antijüdische Parolen. Hier gab es 

mefisto forever
„eindeutig war […] eine antijüdische und 

antimodernistische ausrichtung“
interview mit detmolds stadtarchivarin dr. Bärbel sunderbrink zur theater- und 
Kultursituation in Lippe zur Zeit des nationalsozialismus anlässlich der insze-

nierung von „mefisto forever”
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Fürstenhaus und  Landes- 
theater verbindet eine lange 
gemeinsame Geschichte. 1825 
unter der Regentschaft Fürst Leo-
pold des II. erbaut, diente das 
 Theater lange Zeit nicht nur als 
Austragungsort von Schauspiel- 
und Operninszenierungen, son-
dern wurde auch zu Repräsenta-
tionszwecken genutzt. Nach dem 
verheerenden Theaterbrand 1912 
und dem Wiederaufbau im Krieg 
ging das Theater im Zuge der 
neuen politischen Verhältnisse 
1918 in den Besitz des Freistaates 
Lippe über. Nach wie vor ist das 
Fürstenhaus dem  Theater nicht 
allein aufgrund der  örtlichen 
Nähe sehr verbunden. Über die 
Beziehung zwischen Landesthe-
ater und Fürstenhaus und das 
besondere Theaterereignis im 
Schlosshof sprach Pressedrama-
turgin Carolina Gleichauf mit  
Dr. Armin Prinz zur Lippe.

Carolina Gleichauf: Von klein auf haben Sie das Theater 
und seine enge Beziehung zum Fürstenhaus miterlebt. Wie erin-
nern Sie diese gemeinsame Geschichte im Laufe Ihres Lebens?

Dr. Armin Prinz zur Lippe:
Theater hat in meinem Leben immer eine große Rolle 

gespielt. Neben den klassischen Weihnachtsstücken erlebte ich 
meine erste Oper „Madama Butterfly“ im Alter von 8 oder  
10 Jahren unter der Intendanz von Emil Becker. Von der Pro - 
sce niumsloge aus, die damals ja der Fürstenfamilie vorbehalten 
war, hatte man einen sehr guten Blick in den Orchestergraben. 
Zwei Mal stand ich auch als Kind auf der Bühne, bei der Verab-
schiedung einer Schauspielerin und bei den Wagnerwochen als 
Statist.

Obwohl ich als Soldat im 2. Weltkrieg Detmold und 
dem Theater naturgemäß eine Weile fern blieb, sorgte die uner-
wartete Begegnung mit dem damaligen Intendanten Otto Will-
Rasing in amerikanischer Kriegsgefangenschaft für heimatliche 
Theatergefühle. Wir Lipper kamen alle zusammen und Will-
Rasing verteilte an alle kleinste Schälchen mit Pudding, sorgte 
für ein Kulturprogramm und somit für ein Stück Heimat.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Theater für die Besat-
zungstruppen restlos beschlagnahmt, Theatergruppen spielten 
an unterschiedlichen Orten, z.T. auch in Schulen. 
Gerne erinnere ich mich an meine Studienzeit in Göttingen mit 
einem b rillanten Theater. Damals stellte sich die Frage nach der 
Nachfolge Will-Rasings. Göttingens  berühmter Intendant Heinz 

 Hilpert war im Gespräch, erwies 
sich aber als klassischer Sprech-
theaterintendant für ein Drei-
Sparten-Haus als nicht geeignet. 
Hans Otto Böhm wurde schließ-
lich gewählt, in einer schwierigen 
Phase für das  Theater: Politisch 
wurde das Theater mit eigenem 
Ensemble in Frage gestellt, föde-
rale Kulturstrukturen sollten 
zugunsten von zentralen Theater-
angeboten aufgelöst werden. Zum 
Glück setzte sich der von der Lan-
deszeitung initiierte Förderverein, 
dem ich sofort beitrat, sehr für 
das Landestheater ein.
Carolina Gleichauf::  
Wie äußerte sich die Verbunden-
heit zum Theater von Seiten des 
Fürstenhauses nach der Abdan-
kung des Fürsten?
Dr. Armin Prinz zur Lippe:
Mein Vater hatte sich nach dem 
Theaterbrand sehr für den Wie-

deraufbau eingesetzt und sich um die Finanzierung bemüht, was 
in den Kriegsjahren nicht einfach war. Bei der Wiedereröffnung 
1919 war mein Vater mit seiner Familie eingeladen und saß in 
der Prosceniumsloge. 

Carolina Gleichauf: Gab es weitere ähnliche Koopera-
tionen zwischen Kulturinstitutionen und Fürstenhaus wie den 

„Jedermann“ im September im Schlossinnenhof? Ich erinnere 
mich an ein Chorkonzert im Ahnensaal...

Dr. Armin Prinz zur Lippe:
Es gab eine Barockoper, die von einem Professor der 

Hochschule inszeniert wurde, außerdem wurde im Rahmen von 
„Wege durch das Land“ eine Großveranstaltung im Schlosshof 
veranstaltet.

Carolina Gleichauf: Wie schaffte es der Detmolder 
„Jedermann“ in den Schlosshof?

Dr. Armin Prinz zur Lippe:
Bei uns stieß diese Idee sofort auf offene Türen, der 

„Jedermann“ ist prädestiniert dafür, unter freiem Himmel 
gespielt zu werden.

Danke für dieses Gespräch! 

Hugo von Hofmannsthals  
„Jedermann“ im Schlosshof

Anlässlich des 90. Geburtstages seiner Durchlaucht Dr. Armin Prinz zur Lippe spielt das Landestheater einmalig und exklusiv  
Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in der Regie Kay Metzgers im Schlosshof. 

Termine: Mi, 3.9., 19.30 Uhr/ Fr, 5.9., 19.30 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung 
der Ecclesia Gruppe Detmold
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also einen Vorgeschmack auf die Entwicklung nach der 
Machtübernahme.    

Welche Entwicklung nahm das Theater ab 1933?
Die Werbung für das Theater wurde außerordent-

lich angekurbelt. Ein „Generalangriff des Landesthe-
aters“ sollte den monatlichen Theaterbesuch für alle 
Bürger des Lipperlandes zur nationalen Pflicht erheben. 
Die Zahlen stiegen tatsächlich um ein Drittel an und 
blieben bis in den Krieg hinein auf einem hohen Niveau. 

Bemerkenswert ist, dass nun viel mehr Stücke 
zur Aufführung gebracht wurden. Bis zu 30 Stücke wur-
den pro Spielzeit neu produziert und auch personell tat 
sich einiges. Die Zahl der künstlerischen und techni-
schen Angestellten wuchs von knapp 30 auf etwa 130 
Mitarbeiter im Jahr 1937 an.  

Welchen Spielraum hatte die Spielleitung? 
Der Intendant war nicht autonom. Er musste 

seinen Spielplan vorab beim „Reichsdramaturgen“ 
zur Genehmigung vorlegen. Aber auch andere Instan-
zen setzten ihre Interessen durch. Gauleiter Dr. Alfred 
Meyer wollte einem alten „Lippe-Wahlkämpfer“ impo-
nieren, der in jungen Jahren das Historiendrama „Totila“ 
geschrieben hatte. Als Wilhelm Kube, inzwischen Gau-
leiter der Kurmark, 1935 nach Detmold kam, musste das 
Theater auf Anweisung Meyers dessen Stück über die 
Völkerwanderung zur Aufführung bringen. Der Inten-
dant musste also einerseits den Publikumsgeschmack 
bedienen und war andererseits der politischen Kont-
rolle und Einflussnahme ausgesetzt.   

Gab es besondere Kulturereignisse, die über 
Lippe hinauswiesen?
Gauleiter Meyer sah in Detmold einen Vorort 

 Bayreuths, Veranstaltungen mit Bezug zu Richard Wag-
ner oder auch zu dem in Detmold geborenen Dramati-
ker Grabbe wurden hier regelmäßig durchgeführt. Die 
Richard-Wagner-Wochen standen unter dem Leitge-
danken der „Wiedergeburt des altnordischen und alt-
germanischen Kulturerbes“. Das jährliche Event wurde 
von der Partei mit großem Aufwand propagandistisch 
begleitet und finanziell weitgehend von ihr getragen. 
Einerseits waren die Wagner-Wochen kulturelle Großer-
eignisse mit künstlerischem Wert, andererseits dienten 
sie der Selbstdarstellung der Partei, und zwar weit über 
die Region hinaus. 

Wie wirkte sich die NS-Politik auf andere  
K ultursparten aus?
Im Lippischen Landesmuseum fand die Vorge-

schichte nun eine größere Beachtung, das Ausstel-
lungskonzept nahm deutlich einen „germanentümeln-
den“ Charakter an.

Die öffentlichen Bibliotheken Lippes wurden 
nach unliebsamen Autoren durchforstet. Zwar fielen die 
Bücher nicht wie in Berlin symbolträchtigen Bücher-
verbrennungen zum Opfer, aber es gab systematische 
„Säuberungen“ durch die Mitarbeiter der Landesbib-
liothek. Die Werke der literarischen Moderne, jüdische 
und systemkritische Schriftsteller verschwanden aus 
der Ausleihe.  

Insgesamt kann man feststellen, dass sich das 
kulturelle Leben in Detmold mit seiner konservativ-bür-
gerlichen Prägung im Sinne des Nationalsozialismus 
politisierte. Eine besondere Widersetzlichkeit gegen die 
Zeichen der neuen Zeit ist nicht festzustellen.  

Wie wirkte sich das Kriegsgeschehen  
ab 1939 aus?
Der allabendliche Luftalarm führte dazu, dass die 

Aufführungen auf den späten Nachmittag vorverlegt 
wurden. Das Zuschauerinteresse blieb dennoch hoch. 
Es gab ein enormes Bedürfnis nach Unterhaltung. Wie 
das Kino entführte auch das Theater die Menschen 
aus der realen Welt des Kriegsalltags. Viele der Besu-
cher waren Wehrmachtsangehörige, es wurden sogar 
reine Truppenbetreuungsveranstaltungen angeboten. 
Mit der Ausrufung des „Totalen Krieges“ im Herbst 
1944 erfolgte das Verbot aller kulturellen Aktivitäten – 
auch im Detmolder Landestheater fiel damit der vorerst 
letzte Vorhang. 

Dr. Bärbel Sunderbrink
Leiterin des Stadtarchivs Detmold

Inszenierung: Andreas Nathusius 
Ausstattung: Günter Hellweg 
Mit: Clemens, Gummert,  
Hottgenroth, Rataj, Roth, Schwabroh, Stegemann.

Einführungsmatinee: Sonntag, 21. September 2014,  
11.30 Uhr, Lippisches Landesmuseum, Ameide 4 
Premiere: Freitag,  26. September 2014

Vorstellungen: Mi, 1.10./ Sa, 4.10./ Fr, 10.10./ Sa, 18.10./  
So, 2.11./ Do, 20.11./ Mo, 15.12./ Mo, 29.12.2014/ So, 1.3. 2015

„Unsterblich”– 
eine vergnügliche Hommage an 

„Laurel & Hardy”
Laurel und Hardy erstmals im Anspann als Duo exklusiv aus
gewiesen. Was dann folgte, ist eine Weltkarriere, wie sie wohl 
kein anderes Komödiantenpaar bislang erfahren konnte. Laurel 
und Hardy wurden zu einem perfekt aufeinander eingespielten 
Team und drehten bis 1951 insgesamt 106 gemeinsame Filme. In 
Deutschland waren „Dick und Doof “ bis weit in die 30er Jahre 
hinein regelmäßig auf der Leinwand zu sehen; nach dem Zwei
ten Weltkrieg stieg ihre Popularität mit wiederholten Ausstrah
lungen ihrer Filme im Fernsehen weiterhin an.

Heute besitzen Stan und Ollie Kultstatus; ihre einzig
artige Komik des Scheiterns in Alltagssituationen und ihre ein
fältige Liebenswürdigkeit berühren noch genauso wie einst. Sind 
ihre Filme jetzt auch seltener im Kino und Fernsehen als viel
mehr auf DVD oder im Internet anzuschauen, so ist das clow
neske Lavieren des gegensätzlichen Freundespaares offensicht
lich zeitlos amüsant geblieben. Der englische Dramatiker Tom 
McGrath erweist mit seinem Theaterstück „Laurel & Hardy“, das 
ab 18. September im GrabbeHaus in der Inszenierung von Axel 
Stöcker zu sehen ist, dem „unsterblichen“ Komikerpaar seine 
Reverenz: Er lässt Stan und Olli nach ihrem Tod an der Höllen
pforte zusammentreffen und wichtige Stationen ihres privaten 
wie auch künstlerischen Werdegangs noch einmal vor Augen 
vorüberziehen. So bekommen wir Einblicke in Kindheit und 
Jugend der beiden, erfahren u.a. wie Stan zu seinem Künstlerna
men „Laurel“ und Ollie zu seinem Spitznamen „Babe“ gekommen 
sind, dass es in ihrer Karriere auch gravierende Einbrüche gege
ben hat und ihre tiefe private Freundschaft weitaus beständiger 
als so manche ihrer zahlreichen Ehen gewesen ist. Kaum anders 
zu erwarten, kommen auch die üblichen Neckereien der beiden 
im Theaterstück nicht zu kurz. Tom McGraths Künstlerporträt 
ist eine vergnügliche Hommage an das beliebte Komikerpaar mit 
Filmzitaten, Dialogwitz, Situationskomik und viel Musik.  
                      Jens Kowsky

Mit Philipp Baumgarten (Ollie) und Roman Weltzien (Stan) 
Regie: Axel Stöcker

PREMIERE: Donnerstag, 18. September 2014,  
19:30 Uhr, GrabbeHaus

Vorstellungen: Mi, 24.9./ Sa, 27.9./ Fr, 10.10./ Sa, 11.10./  
Mi, 15.10./ Do, 16.10./ Fr, 17.10./ Sa, 18.10./ Do, 23.10./  
Fr, 24.10./ Sa, 8.11./ Sa, 22.11./ So, 7.12./ Do, 18.12.2014/  
So, 11.1./ Do, 26.3./ Mi, 15.4./ So, 26.4.2015

Genau 100 Jahre ist es her, dass der 22jährige Oliver 
Hardy sein komödiantisches Talent erstmals vor einer Film
kamera zur Schau gestellt hat. Damals, im Jahr 1914, war der 
Film noch jung, stumm und schwarzweiß sowieso, zumeist recht 
kurz; Gestik und Mimik der Akteure gestalteten sich dafür umso 
größer. Der in einer Kleinstadt im Südosten der USA vaterlos 
aufgewachsene Hardy hatte von Kindesbeinen an eine auffallend 
kräftige Statur, was ihm so manchen Spott der Gleichaltrigen ein
brachte; schon früh setzte er aber einiges daran, sich in  seinem 
Umfeld beliebt zu machen: Er sang gern und auch recht gut, tat 
sich mit Späßen und Witzen hervor, produzierte sich bei Veran
staltungen mit großem theatralischem Gebaren. Seine wichtigste 
Schauspielschule, sagte er später, sei in jungen Jahren das von 
seiner Mutter geführte Hotel gewesen. Dort habe er oft die Rei
senden, ihre Gebärden, ihre Eigenarten gründlich studiert. Das 
Medium Film lernte der junge Hardy zunächst als Filmvorfüh
rer und Pausenbespaßer in einem Kinopalast seiner Heimatstadt 
näher kennen; hier fasste er kurzerhand den Entschluss, aus der 
Provinz wegzuziehen und sich als Filmkomödiant zu erproben. 
Der Plan ging auf und so wirkte er bis 1927 in ca. 270 Stummfil
men zumeist kürzeren Zuschnitts mit. Hatte Oliver Hardy es in 
diesen Jahren bereits zu einiger Popularität gebracht, sollte der 
eigentliche Welterfolg sich aber erst in der Filmpartnerschaft mit 
Stan Laurel einstellen.

Den in Westengland geborenen Arthur Stanley Jeffer
son, so Stans bürgerlicher Name, zog es zunächst zur Bühne. 
In einem künstlerischen Elternhaus aufgewachsen, besuchte 
er schon in jungen Jahren oft die Vorstellungen in dem von sei
nem Vater geleiteten Theater und entwickelte dabei ein aus
geprägtes Gespür fürs Komödiantische. Als Teenager tingelte 
er mit verschiedenen Theatertruppen quer über die Insel und 
wurde schließlich vom erfolgreichen Londoner Theaterprodu
zenten Fred Karno als Zweitbesetzung für den damaligen Jung
Star Charlie Chaplin in seine PantomimeTruppe aufgenommen. 
Nach einer gescheiterten Amerikatournee 1914 blieb Stanley in 
den USA, verdingte sich zunächst mit Auftritten in Vergnügungs
theatern und gab 1917 sein FilmDebüt. Zahlreiche weitere Kurz
filme folgten. 1921 waren Laurel und Hardy erstmals für einige 
Filmszenen (in „The Lucky Dog“) gemeinsam vor der Kamera; 
allerdings traten sie hier noch nicht als Komikerduo in Erschei
nung. Das sollte erst sechs Jahre später geschehen: 1927 stan
den beide Komödianten eher zufällig wieder beim Produzenten 
Hal Roach in Hollywood unter Vertrag und wurden nun gezielt 
als Komikerpaar aufgebaut. In „The Second Hundred Years“ sind 
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Name: Kirsten Labonte  
Beruf: Sängerin

 

(Mitglied des Opernstudio)
Ausbildung: Diplom Gesang & 
Gesangspädagogik und Master 
Liedgestaltung, HfM Detmold 
Wichtigste berufliche Stationen: 

2010 Pamina, 2011 Gretel, 2012 Frau Fluth, 2014 Königin der 
Nacht in Hochschulproduktionen, Teilnahme Belvedere Singing 
Competition 2014, Opernstudio des Detmolder Landestheaters 
Traumrolle/Traumpartie: Lakmé (Oper von Léo Delibes) 
Wenn ich nicht singe, lese, fotografiere oder tanze ich gerne.

Name: Susanne Serfling 
Beruf: Sängerin
Ausbildung: an der  
HfM „Hanns Eisler“ in Berlin 
Wichtigste berufliche Stationen: 
Berlin (Komische Oper Berlin, 
Staatsoper Berlin),  

Staatstheater Darmstadt 
Traumrolle/Traumpartie: Cio Cio San, Rachel aus „La Juive“  
von J.F. Halévy 
Wenn ich nicht singe, klettere ich auf Gipfel, koche Verführeri-
sches, natürlich mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder bin an 
der Nähmaschine zu finden.

Name: Michael Zehe 
Beruf: Sänger
Ausbildung: Studium an der HMT 
Rostock und der UdK Berlin 
Wichtigste berufliche Stationen: 
Engagements noch während des 
Studiums in Partien bei den See-

festspielen Mörbisch, Österreich und in der Neuinszenierung 
von Strauss‘ „Rosenkavalier” am Mittelsächsischen Theater 
F reiberg. Die Verpflichtung für das Landestheater Detmold ist 
das erste feste Engagement direkt im Anschluss an den Studien-
abschluss im Sommer 2014. 
Traumrolle/Traumpartie: Mit der Besetzung des Sarastro in der 
Wiederaufnahme der „Zauberflöte” geht durchaus ein kleiner 
Traum in Erfüllung – zumal direkt im Anschluss an das Studium. 
Und wenn ich mir noch etwas wünschen dürfte, wäre das zum 
jetzigen Zeitpunkt Verdis Rigoletto. Dieser düstere Herr Spara-
fucile hat es mir durchaus angetan. 
Wenn ich nicht singe, treibe ich viel Sport, lese und gehe ins 
Kino.

Name: Insu Hwang  
Beruf: Sänger 
(Mitglied des Opernstudio)
Ausbildung: Hochschule für Musik 
Karlsruhe (Master Gesang) 
Wichtigste berufliche Stationen: 
Landestheater Detmold. 

Traumrolle/Traumpartie:  Figaro (Die Hochzeit des Figaro), 
Holländer(Fliegender Holländer) 
Wenn ich nicht singe, gehe ich fast jeden Tag schwimmen, um 
mich zu entspannen. Wenn ich frei habe, koche ich gerne für 
meine Frau.

Name: Carlos Moreno Pelizari 
Beruf: Sänger
Ausbildung: 2003-2005 Wer-
bung und Marketing.  UDP Chile, 
Temuco. 2006-2009 Gesang, 
Katholische Universität Chile, San-
tiago. 2011-2014 Gesang, Folkwang 

Universität der Künste bei Prof. KS Wolfgang Millgramm,  Essen.
Wichtige berufliche Stationen: Komödie Düsseldorf, 2012. 
„Tony“ in „Maria Callas : Meisterklasse“ (Susanne Tremper als 
Maria Callas) Theater Dortmund, 2013, 2014 „Almaviva“ in „Der 
kleine Barbier“ und „Brummhold“ in „Der unglaubliche Spotz“ 
an der Jungen Oper.
Traumrolle: der Herzog in „Rigoletto“.  
Wenn ich nicht singe, ruhe ich mich aus.

Name: Ewandro Stenzowski 
Beruf: Sänger
Ausbildung: Musikhochschule mei-
ner Heimatstadt Curitiba (Brasi-
lien), ab 2011: Masterstudium Oper 
an der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in  

 Stuttgart. 

Name: Karina Campos Sabas 
Beruf: Tänzerin
Ausbildung: Ungefähr 10 Jahre 
klassische Ballettausbildung in der 
Ballettschule meiner Eltern „Escola 
Ballet David Campos“ in Barce-
lona. 2004: Auftritte mit der „Ballet 

David Campos Company“ in Stücken wie „Nussknacker Suite“, 
„Don Quichotte“, „Carmina Burana“ und Gounods Oper „Faust“. 
Wichtige berufliche Stationen: Noch während meiner Schul-
zeit begann ich, in der Kompanie meiner Heimatstadt zu tanzen. 
Das war nicht immer einfach, aber brachte mich früh mit pro-
fessionellen Tänzern zusammen und festigte meinen Wunsch, 
 Tänzerin zu werden. Diese Erfahrungen halfen mir als „Sprung-
brett“ für das Landestheater Detmold. 
Traumrollen: Titelfigur in „Giselle“, Figur im „Schwanensee“. 
Wenn ich nicht tanze, male ich, spiele Gitarre, backe, spiele 
 Crocket und versuche, deutsch zu lernen.

Neue Gesichter am Landestheater
Das Musiktheater und Ballettensemble freut sich über neue Mitglieder aus unterschiedlichen 

Ländern, die sich Ihnen hier kurz vorstellen:

11

Seit dieser Spielzeit sind Sie die Assistentin von 
Richard Lowe. Was erwartet Sie in dieser neuen 
F unktion?
Gisela Fontarnau i Galea: Ich muss die gesamte  Choreo- 

grafie lernen und klar in meinem Kopf behalten. Wenn wir eine 
Choreografie einen Monat nicht getanzt haben, muss ich für 
jeden Tänzer die Schrittfolgen im Gedächtnis haben. Wenn 
Richard zu viel Arbeit hat, leite ich das Training. Davor habe ich 
am meisten Respekt. Ich hatte zwar schon kleine Kinder trai-
niert, aber noch keine professionellen Tänzer! Es funktioniert 
aber. Das sind meine zwei großen Aufgabenbereiche. Außerdem 
muss ich vor jeder Premiere und jeder Vorstellung die Schuhe 
vorbereiten. Manchmal sind Spitzenschuhe nicht gut gemacht 
und schon nach einer Vorstellung kaputt getanzt. Dann müssen 
für jede Tänzerin neue parat liegen. Und: Ich werde auch selber 
mittanzen! (lacht) 

Die ersten Proben, die Sie betreuen werden, sind 
C horeografien zu „Schumann.Strings“. Was ist das 
Thema dieses Abends?

Gisela Fontarnau i Galea: Wir haben bereits mit dem 
Auryn-Quartett beim Bachfest 2013 zusammengearbeitet, was 
eine schöne Erfahrung war. Schumann.Strings ist wieder eine 
Kooperation mit dem Quartett und der Hochschule für Musik 
hier in Detmold. Ich denke, Schumanns Musik beinhaltet alles: 
Adagio und Allegro. Wir tanzen mit der Musik, ich freue mich 
darauf! 
Vielleicht können wir dem Publikum eine bestimmte  Emotion 
vermitteln. Es gibt keine klar aufgeteilten Rollen in diesem 
Stück, es ist ganz frei. Getanzt wird auf jeden Fall mit Spitzen-
schuhen, klassischer Technik und viel Pas de deux.  
Ich höre Schumann immer auf meinem IPod. Ich träume dann 
dazu. Aber was umsetzbar ist, ist natürlich nicht das gleiche 
wie die Bilder in deinem Kopf. Richard hat immer große Ideen, 
manchmal klappt es, manchmal auch nicht. 

Sie sind selber Tänzerin und haben bereits in der Ver-
gangenheit mit dem Auryn-Quartett zusammengear-
beitet. Was ist das Besondere daran, von einem Streich-
quartett begleitet zu werden?

„Du bist diese Melodie!“
Am Freitag, den 10. Oktober 2014 feiert das Ballett „Schumann.
Strings“ von Richard Lowe zur Musik von Robert Schumann 
 Premiere im Detmolder Sommertheater. 
Wir treffen Gisela Fontarnau i Galea, Tänzerin und Assistentin des 
Choreographen, zum Gespräch über die Ballett-Arbeit.
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     durch eigenes Labor
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     Markenhörsysteme
•   Günstige Preise, große Auswahl
•   Jederzeit für Sie da
•   Zufriedenheitsgarantie

-Bösingfeld 

Unsere Leistungen drehen sich rund um das Thema „gutes Hören“.
Egal, ob Sie bereits ein Hörsystem haben, welches optimal eingestellt werden muss, oder Sie sich über
die verschiedenen Möglichkeiten der Hörsysteme erkundigen möchten. 

Wir sind gern für Sie da! Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen.Damit wir uns ausreichend Zeit für Sie nehmen
können, bitten wir um eine vorherige Terminvereinbarung.

Darüber hinaus erwarten Sie bei Sönke Diekmann HörSysteme weitere Vorteile und umfangreiche Serviceleistungen:
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Gisela Fontarnau i Galea: Ich denke, 
für uns Tänzer ist es einfacher, zu einem 
Quartett zu tanzen als zu Musik vom Band. 
Wenn Richard sagt, du musst diesem oder 
jenem Instrument folgen, wenn du weißt, du 
bist diese Melodie, dann hörst du genau, wo 
du gerade bist. Die Bachproduktion hatte eine 
ganz komplizierte musikalische Struktur. Wir 
mussten jeden Takt genau zählen. Manch-
mal wechselte der Takt von 8 Schlägen zu 12. 
Wenn du raus bist, bist du verloren.  
Schumanns Melodien sind einfacher zu hören. 
Die Instrumentenstimmen sind klarer zu 
erkennen. Jetzt bin ich der Kontrabass, dann 
bin ich das Cello. Es ist immer schön, mit die-
sen Stimmen zu tanzen. 

Sie werden bei dieser Produktion 
 selber mittanzen. Wie ist es, in einem 
Stück sowohl auf als auch hinter der 
Bühne tätig zu sein?
Gisela Fontarnau i Galea: Hier im Bal-

lettsaal bin ich mehr die Assistentin. Natürlich 
muss ich auch als Tänzerin an meiner Tech-
nik und meiner Choreografie arbeiten, aber 
ich kann mich mehr auf die Anderen konzen-
trieren. Auf der Bühne muss ich mich nur auf 
mich selbst konzentrieren, da bin ich ganz 
Tänzerin. Ich kann nicht an mich denken und 
gleichzeitig hundert Augen auf die anderen 
richten. 

Warum sind Sie Tänzerin geworden?
Gisela Fontarnau i Galea: Meine Mut-

ter meinte immer: „seit du vier warst, hast du 
gesagt, dass du Tänzerin werden möchtest.“ Im 

Sommer, wenn ich in keiner Produktion tanze, 
denke ich die ganze Zeit daran, mich bewegen 
zu müssen.  
Wenn man auf der Bühne ist, spürt man dieses 
große Gefühl, wichtig zu sein. Wenn das Pub-
likum klatscht, dann weiß ich: Ich habe das 
gut gemacht und das erfüllt mich. Im Ballett-
saal sind wir fast nie mit uns zufrieden. Aber 
auf der Bühne ist alles anders. Es ist Freiheit. 
Wirklich. Mit der ganzen Schminke und den 
Kostümen. Da kann ich „Julia” spielen, was ich 
sehr genieße.

Robert Schumann ist einer der 
bedeutendsten deutschen Komponis-
ten der Romantik. Er ist berühmt für 
seine sehnsuchtsvolle Harmonik und 
den intimen Ton seiner Werke. 
Handelt es sich bei seiner Musik um 
schwer tanzbare?
Gisela Fontarnau i Galea: Man kann 

immer sehr einfache Techniken und Bewegun-
gen wählen. Aber es kann auch alles im Kon-
trapunkt getanzt werden, dann ist es schwie-
riger. Mir gefällt es, mit der Musik zu spielen. 
Ich denke, alles kann einfach oder sehr 
schwierig sein. Man muss nur die richtige Ein-
stellung haben. Ich freue mich sehr auf diese 
neue Arbeit und möchte alles auskosten, was 
kommt.

Die Fragen stellten Tamara Malcher 
und Fenja Meinshausen

Gisela Fontarnau i Galea zusammen mit ihrem Ehemann Narcís Subatella Sanchez in 
„Die Kunst der Fuge”

13 13

Scherbenpark –  
Ein neues Stück für den Theaterbus

von Frank Metzger
Wie ist das, wenn man als 10-jährige 

aus Moskau nach Deutschland kommt, mit 
der ganzen Familie in einer Wohnung im „Mig-
rantenblock“ untergebracht wird und jeden 
Tag von Neuem darum kämpfen muss, nicht 
nur als Spätaussiedlerin, als „Russlanddeut-
sche“, sondern gleichberechtigt wahrgenom-
men zu werden? Wenn man als Einzige mit 
Migrationshintergrund an einer Eliteschule 
landet? Wenn man täglich die Kluft zwischen 
dem eigenen Leben und dem der  Mitschüler 
erlebt? Und was geschieht, wenn man mit 
15 von einer Sekunde auf die andere – selbst 
noch weitgehend orientierungslos – plötz-
lich die Verantwortung für die ganze  Familie 
trägt? Wenn man gerade erst angefangen hat, 
mit den eigenen Gefühlen umzugehen und 
jetzt Erfahrungen verarbeiten muss, die weit 
über jedes ertragbare Maß hinausgehen? 
Wie wird uns ein solches Mädchen nun als 
27-jährige begegnen? Wie wird sie ihre Erfah-
rungen verarbeitet haben? Was hat ihr Leben 
aus ihr gemacht?

Die Geschichte von Sascha Naimann 
ist nur auf den ersten Blick die einer Migran-
tin. Sehr schnell wird klar, dass hier die Her-
rausforderungen Heranwachsender im Allge-
meinen thematisiert werden: Verantwortung 
zu übernehmen - für sich und andere, Liebe 
zuzulassen, Chancen(gleichheit) zu erkämp-
fen, Vertrauen zu fassen, Entscheidungen tref-
fen zu lernen, mit Über- und Unterforderun-
gen umzugehen, Willensstärke zu entwickeln. 
Und die Antwort für sich selbst zu finden auf 
die Frage: Prägen wir unser Umfeld oder prägt 
unser Umfeld uns? Und spätestens dann wird 
„Scherbenpark“ natürlich wieder ganz zentral 
zu einem Stück mit „Migrationshintergrund“.

Spielort ist der (Theater)Bus: wie kaum 
ein zweiter Symbol für „Unterwegs sein“, aber 
auch für flüchtige Sozialkontakte. Und als 
T heaterraum gnadenlos: keine Fernsehka-
mera ist dichter dran, kein  Hörfunkmikrofon 

 offener, genauer in der Wahrnehmung, als 
das Publikum im Bus. Die Grenzen zwi-
schen Schauspielerin und Publikum verwi-
schen. Beide Seiten befinden sich in direktem 
Gegenüber und erleben ihr Handeln unmittel-
bar. Somit befinden sich die Zuschauer genau 
in der Entwicklungsphase, die im „Scherben-
park“ verschärft und hochemotional themati-
siert wird. Dies ist wohl die ganz große Frage 
dieser Aufführung: Wie finden sich Schauspie-
lerin und Zuschauer? In welchem Maße sind 
beide Seiten bereit, sich aufeinander einzulas-
sen? Wie sehr spiegeln sich in der erzählten 
Geschichte von Sascha Naimann die tatsäch-
lichen Lebenserfahrungen auf der einen wie 
anderen Seite?

Wir laden Lehrkräfte ein, diese Unmit-
telbarkeit mit Ihren Schülerinnen und Schü-
lern zu erleben. Den Theaterbus können Sie an 
eine gewünschte Stelle an Ihrer Schule bestel-
len, die Schüler steigen ein und werden zu 
Theaterreisenden. In den Wintermonaten ist 
das Stück auch fürs Klassenzimmer buchbar. 
Für Familien finden Vorstellungen auf dem 
Theater vorplatz statt.

Scherbenpark [14+] 
von Alina Bronsky  
Bühnenfassung von Thomas Richhardt
 
Regie: Frank Metzger   
Kostüme: Tatiana Tarwitz 
Mit: Stephanie Pardula

PREMIERE: 13. September um 16 Uhr,  
Theaterbus auf dem Theatervorplatz 
Weitere Vorstellungen: So, 19.10.2014/  
Sa, 18.4./ Mi, 27.5.2015

Buchungen und weitere Informationen bei 
Nicole Tharau unter Tel.: 0 52 31 - 974 621 
oder tharau@landestheater-detmold.de
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Gisela Fontarnau i Galea: Ich denke, 
für uns Tänzer ist es einfacher, zu einem 
Quartett zu tanzen als zu Musik vom Band. 
Wenn Richard sagt, du musst diesem oder 
jenem Instrument folgen, wenn du weißt, du 
bist diese Melodie, dann hörst du genau, wo 
du gerade bist. Die Bachproduktion hatte eine 
ganz komplizierte musikalische Struktur. Wir 
mussten jeden Takt genau zählen. Manch-
mal wechselte der Takt von 8 Schlägen zu 12. 
Wenn du raus bist, bist du verloren.  
Schumanns Melodien sind einfacher zu hören. 
Die Instrumentenstimmen sind klarer zu 
erkennen. Jetzt bin ich der Kontrabass, dann 
bin ich das Cello. Es ist immer schön, mit die-
sen Stimmen zu tanzen. 

Sie werden bei dieser Produktion 
 selber mittanzen. Wie ist es, in einem 
Stück sowohl auf als auch hinter der 
Bühne tätig zu sein?
Gisela Fontarnau i Galea: Hier im Bal-

lettsaal bin ich mehr die Assistentin. Natürlich 
muss ich auch als Tänzerin an meiner Tech-
nik und meiner Choreografie arbeiten, aber 
ich kann mich mehr auf die Anderen konzen-
trieren. Auf der Bühne muss ich mich nur auf 
mich selbst konzentrieren, da bin ich ganz 
Tänzerin. Ich kann nicht an mich denken und 
gleichzeitig hundert Augen auf die anderen 
richten. 

Warum sind Sie Tänzerin geworden?
Gisela Fontarnau i Galea: Meine Mut-

ter meinte immer: „seit du vier warst, hast du 
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likum klatscht, dann weiß ich: Ich habe das 
gut gemacht und das erfüllt mich. Im Ballett-
saal sind wir fast nie mit uns zufrieden. Aber 
auf der Bühne ist alles anders. Es ist Freiheit. 
Wirklich. Mit der ganzen Schminke und den 
Kostümen. Da kann ich „Julia” spielen, was ich 
sehr genieße.

Robert Schumann ist einer der 
bedeutendsten deutschen Komponis-
ten der Romantik. Er ist berühmt für 
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immer sehr einfache Techniken und Bewegun-
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Ich denke, alles kann einfach oder sehr 
schwierig sein. Man muss nur die richtige Ein-
stellung haben. Ich freue mich sehr auf diese 
neue Arbeit und möchte alles auskosten, was 
kommt.

Die Fragen stellten Tamara Malcher 
und Fenja Meinshausen

Gisela Fontarnau i Galea zusammen mit ihrem Ehemann Narcís Subatella Sanchez in 
„Die Kunst der Fuge”

13 13

Scherbenpark –  
Ein neues Stück für den Theaterbus

von Frank Metzger
Wie ist das, wenn man als 10-jährige 

aus Moskau nach Deutschland kommt, mit 
der ganzen Familie in einer Wohnung im „Mig-
rantenblock“ untergebracht wird und jeden 
Tag von Neuem darum kämpfen muss, nicht 
nur als Spätaussiedlerin, als „Russlanddeut-
sche“, sondern gleichberechtigt wahrgenom-
men zu werden? Wenn man als Einzige mit 
Migrationshintergrund an einer Eliteschule 
landet? Wenn man täglich die Kluft zwischen 
dem eigenen Leben und dem der  Mitschüler 
erlebt? Und was geschieht, wenn man mit 
15 von einer Sekunde auf die andere – selbst 
noch weitgehend orientierungslos – plötz-
lich die Verantwortung für die ganze  Familie 
trägt? Wenn man gerade erst angefangen hat, 
mit den eigenen Gefühlen umzugehen und 
jetzt Erfahrungen verarbeiten muss, die weit 
über jedes ertragbare Maß hinausgehen? 
Wie wird uns ein solches Mädchen nun als 
27-jährige begegnen? Wie wird sie ihre Erfah-
rungen verarbeitet haben? Was hat ihr Leben 
aus ihr gemacht?

Die Geschichte von Sascha Naimann 
ist nur auf den ersten Blick die einer Migran-
tin. Sehr schnell wird klar, dass hier die Her-
rausforderungen Heranwachsender im Allge-
meinen thematisiert werden: Verantwortung 
zu übernehmen - für sich und andere, Liebe 
zuzulassen, Chancen(gleichheit) zu erkämp-
fen, Vertrauen zu fassen, Entscheidungen tref-
fen zu lernen, mit Über- und Unterforderun-
gen umzugehen, Willensstärke zu entwickeln. 
Und die Antwort für sich selbst zu finden auf 
die Frage: Prägen wir unser Umfeld oder prägt 
unser Umfeld uns? Und spätestens dann wird 
„Scherbenpark“ natürlich wieder ganz zentral 
zu einem Stück mit „Migrationshintergrund“.

Spielort ist der (Theater)Bus: wie kaum 
ein zweiter Symbol für „Unterwegs sein“, aber 
auch für flüchtige Sozialkontakte. Und als 
T heaterraum gnadenlos: keine Fernsehka-
mera ist dichter dran, kein  Hörfunkmikrofon 

 offener, genauer in der Wahrnehmung, als 
das Publikum im Bus. Die Grenzen zwi-
schen Schauspielerin und Publikum verwi-
schen. Beide Seiten befinden sich in direktem 
Gegenüber und erleben ihr Handeln unmittel-
bar. Somit befinden sich die Zuschauer genau 
in der Entwicklungsphase, die im „Scherben-
park“ verschärft und hochemotional themati-
siert wird. Dies ist wohl die ganz große Frage 
dieser Aufführung: Wie finden sich Schauspie-
lerin und Zuschauer? In welchem Maße sind 
beide Seiten bereit, sich aufeinander einzulas-
sen? Wie sehr spiegeln sich in der erzählten 
Geschichte von Sascha Naimann die tatsäch-
lichen Lebenserfahrungen auf der einen wie 
anderen Seite?

Wir laden Lehrkräfte ein, diese Unmit-
telbarkeit mit Ihren Schülerinnen und Schü-
lern zu erleben. Den Theaterbus können Sie an 
eine gewünschte Stelle an Ihrer Schule bestel-
len, die Schüler steigen ein und werden zu 
Theaterreisenden. In den Wintermonaten ist 
das Stück auch fürs Klassenzimmer buchbar. 
Für Familien finden Vorstellungen auf dem 
Theater vorplatz statt.

Scherbenpark [14+] 
von Alina Bronsky  
Bühnenfassung von Thomas Richhardt
 
Regie: Frank Metzger   
Kostüme: Tatiana Tarwitz 
Mit: Stephanie Pardula

PREMIERE: 13. September um 16 Uhr,  
Theaterbus auf dem Theatervorplatz 
Weitere Vorstellungen: So, 19.10.2014/  
Sa, 18.4./ Mi, 27.5.2015

Buchungen und weitere Informationen bei 
Nicole Tharau unter Tel.: 0 52 31 - 974 621 
oder tharau@landestheater-detmold.de



15

In der letzten Spielzeit ins Leben gerufen und vom Pub-
likum begeistert aufgenommen: Unser erfolgreiches Konzertfor-
mat mit musikwissenschaftlicher Analyse und flotter Moderation 
werden wir auch in dieser Spielzeit fortsetzen. GMD Lutz Rade-
macher erläutert zusammen mit dem Symphonischen Orchester 
des Landestheaters gekonnt und witzig anhand von Ausschnit-
ten aus Klassikern die besondere musika lische Struktur eines 
Werkes und deren Bedeutung für die Musikgeschichte. Instru-
mente und Instrumentengruppen spielen ausgewählte Passagen, 
so dass Schichten der Partitur freigelegt werden, die man beim 

ersten Hören kaum wahrnimmt. So wird in jedem Konzert einem 
Werk auf den Zahn gefühlt, es werden berühmte Melodien her-
ausgepickt und ergründet, was diese so speziell macht. Das Sym-
phonische Orchester präsentiert dann das gesamte Werk in sei-
ner musikalischen Einheit. 

Am 11. Oktober steht Johannes Brahms‘ 2. S infonie auf 
dem Plan: Was hat Melancholie in einer Sinfonie verloren und 
warum bezeichnete Brahms seine Komposition als „neues, lieb-
liches Ungeheuer“?

Sparkassenmatinee
Die neuen Ensemblemitglieder präsentieren sich Ihnen live! 
Sonntag, 7. September 2014, 11.30 Uhr,  
Sparkasse Paderborn-Detmold, Paulinenstr. 34

Sechs neue Sänger und eine neue Tänzerin präsentieren sich 
Ihnen im Rahmen der Sparkassen matinee und geben erste Kost-
proben ihres Könnens. Es erwarten Sie u.a. eingängige Hits aus 
dem k lassischen Opernrepertoire, begleitet vom Symphonischen 
Orchester des Landestheaters Detmold. Nach der Begrüßung 
durch den Hausherrn Hans Laven wird  Landestheaterintendant 
Kay Metzger die Moderation übernehmen.
Karten zu 5 € erhalten Sie bei der Sparkasse Paderborn-Detmold 
oder an der Theaterkasse, Tel: 0 52 31 - 974 803

Akkordverdächtig. Symphonische 
Meisterwerke im Dialog 

Samstag, 11. Oktober 2014, 19.30 Uhr, Landestheater
Joh a nnes Br a hms: sinfonie nr. 2 D-Dur op.73 

Moderation: Lutz Rademacher
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Welches neue Ensemblemitglied ist auf dem Foto 
aus Donizettis Oper „Der Liebestrank” zu sehen?
 
Schicken Sie Ihre Antwort an: Landestheater Detmold 
Carolina Gleichauf (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 
Theaterplatz 1 / 32756 Detmold oder per Mail an: 
gleichauf@landestheater-detmold.de. 
Der Gewinner erhält zwei Theatergutscheine.

NEu!  Das Theaterrätsel

Ein gutes Kinderstück funktioniert auf zwei Ebenen: Es 
ist für Erwachsene gleichermaßen interessant wie für Kinder. 
Eine Sprache für Kinder zu finden, die literarisch ist und den-
noch leicht verständlich, ist eine Kunst. Und wenn die Figuren 
dann noch philosophische Fragen  aufwerfen, ist das für mich ein 
Glücksfall. Dies alles trifft auf Geert Genbrugges humorvoll-poe-
tisches Stück zu.

Ganze sieben Sekunden entscheiden, ob wir eine Person, 
der wir das erste Mal begegnen, mögen oder nicht. Was aber tun 
wir, wenn uns jemand sympathisch ist, der so ganz anders ist als 
wir? Dieser Frage geht „Koffer auf Reisen“ nach. Flor Papel und 
Staphylea Colchica, beide mit unzähligen Koffern unterwegs, 
 stehen sich plötzlich gegenüber. Und der leicht chaotische Papel 
greift aus Versehen zum falschen Koffer:

COLCHICA [...] Hallo Sie, das ist mein Koffer.
PAPEL Wie bitte?
COLCHICA Das da ist mein Koffer.
PAPEL Welcher Koffer?
COLCHICA Der Koffer da, den Sie gerade,  
 den Sie jetzt in Ihren Händen halten. 
 Das ist mein Koffer.
PAPEL Ach, Verzeihung, ich habe Sie überhaupt  
 nicht bemerkt.
COLCHICA Würden Sie meinen Koffer bitte wieder  
 hinstellen.
PAPEL Ich war mit meinen Koffern beschäftigt  
 und darum.  
 Ich habe Sie einfach nicht bemerkt.

In der Folge kommt es zu zahlreichen Streitereien, Recht-
habereien und Disputen. Für Papel, den clownesken Optimis-
ten, der jeden Augenblick so nimmt, wie er ist und stets das Beste 
daraus macht, steht sofort fest: Er findet die Frau sympathisch. 
Staphylea Colchica, die den Herausforderungen des Lebens mit 
Strukturiertheit und akkurater Planung zu begegnen versucht, 
braucht da schon etwas länger. Das Leben hat sie vorsichtig 
gemacht und ihre Sehnsüchte liegen gut verpackt ganz unten in 
ihren Koffern.

Gemeinsam ist beiden, dass sie unterwegs sind. Und das 
ist die zweite Frage, der das Stück nachgeht: Wo will ich hin? 

COLCHICA [...] Wohin wollen Sie eigentlich?
PAPEL Dorthin.
COLCHICA Dorthin.
PAPEL Ja, dorthin.
COLCHICA Und was gibt es dort?
PAPEL Das sehe ich, wenn ich dort bin.
COLCHICA Aber Sie wissen, wohin Sie unterwegs sind?
PAPEL Natürlich weiß ich das. Dorthin. 
 Das reicht doch.

Für Papel spielt es keine Rolle, dass das Dort nicht näher 
definiert ist. „Der Weg ist das Ziel“, erklärt er. Colchica will „nach 
Hause“. Aber auch sie kann das Zuhause nicht näher beschrei-
ben. Beide teilen sie die Sehnsucht nach Zweisamkeit. Zu zweit 
ist es vielleicht schöner, wenn auch nicht immer nur einfacher, 
und ohne Vertrauen ist Zweisamkeit nicht möglich. Mit dieser 
Erkenntnis endet das Stück. Ob es gut geht mit den beiden, wis-
sen wir nicht. Aber um mit Flor Papel zu sprechen: „Es geht um 
den Berg und nicht um den Gipfel“.

Koffer auf Reisen [8+] 
von Geert Genbrugge

Inszenierung: Claudia Göbel 
Ausstattung: Jacqueline Schienbein

Mit: Claudia Mooz, Adrian Thomser

PREMIERE: 19. September um 11.00 Uhr, KASCHLUPP! 
Weitere Vorstellungen: Sa, 27.9./ Di, 21.10./ Do, 13.11.2014/  
So, 25.1./ Mo, 2.2./ Do, 26.2./ Fr, 20.3./ Mi, 22.4./ Di, 19.5./  
Di, 16.6.2015
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Über die Kunst, in einem Kinderstück 
philosophische Fragen aufzuwerfen 
Gedanken zu Geert Genbrugges „Koffer auf Reisen“ von  Claudia Göbel

Heartbeat

Das 
BistRo im GothlanD  
ist seit dem sommer  wieder 
für sie geöffnet! Unter der 
engagierten und fachmännischen 
leitung von Wilfried Raab 
(„schnauz”)  werden sie vor 
und nach den Vorstellungen, 
sowie tagsüber von 10.00  bis 
23.00 Uhr mit Getränken und 
leckeren Kleinigkeiten rund 
um „das Brot“ versorgt. nach 
den Vorstellungen im Grabbe-
haus bekommen Besucher gegen 
Vorlage einer theaterkarte 10% 
Rabatt auf alle Getränke.

Aufgepasst! 
10% Rabatt 
für  Theaterbesucher 
des Grabbe-Hauses.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse begleitet viele Kunden seit Generationen und kennt die Bedürfnisse der Menschen. 
Das Ergebnis: Die Sparkassen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr erfahren Sie in 
Ihrer Geschäftsstelle oder unter sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Individuelle Beratung für 
Generationen seit Generationen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Entdecken Sie den Unterschied

in Ihrer Sparkasse.
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